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3. EIN MODERNER STAAT DER BÜRGERINNEN UND BÜRGER:  
DIGITAL, HANDLUNGSFÄHIG, VERLÄSSLICH 

Der Staat dient uns Bürgerinnen und Bürgern. Deshalb soll er gut funktionieren. Die 
Corona-Pandemie und Flutkatastrophe haben den Modernisierungsbedarf unseres 
Landes schonungslos offengelegt. Ob Infrastrukturen oder Behörden und Verwaltungen: 
Staatliches Handeln muss schneller und effektiver werden. Es geht darum, das Leben der 
Menschen einfacher zu machen.  

Modernisierung fängt bei richtig verstandener Digitalisierung an. Die Digitalisierung ist kein 
Selbstzweck. Gute analoge Verfahren werden zu guten digitalen Prozessen. Genau deshalb 
beteiligen wir alle entscheidenden Akteure in der Verwaltung und der Zivilgesellschaft am 
Digitalisierungsvorhaben. Es sollen gute digitale Prozesse entstehen, die Verwaltung 
leichter statt schwer machen.  

Ein moderner Staat – digital, handlungsfähig und verlässlich – ist die Voraussetzung für 
gute Politik und funktionierende Demokratie. Als Dienstleister soll der Staat den 
Bürgerinnen und Bürgern partnerschaftlich und auf Augenhöhe begegnen. Gleichzeitig 
sollen sich alle darauf verlassen können, dass es in Nordrhein-Westfalen läuft und 
vorangeht. Das ist unser Anspruch und unser Versprechen. 

Die Voraussetzung eines modernen und handlungsfähigen Staates sind Investitionen in die 
Zukunft, eine nachhaltige Finanzierung sowie ein leistungsfähiger und attraktiver 
Öffentlicher Dienst. 

 

3.1 WIR MODERNISIEREN DIE VERWALTUNG UND MACHEN NORDRHEIN-WESTFALEN 
DIGITALER 

Die Verwaltung muss agiler und digitaler werden. Wir werden die Digitalisierung der 
Landesverwaltung vorantreiben und eng mit der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes 
vernetzen. Gemeinsam mit dem Bund und den Kommunen sorgen wir für eine bürgernahe, 
barrierefreie und effiziente öffentliche Verwaltung, die das Leben der Menschen erleichtert 
und den konkreten Nutzen der Digitalisierung verdeutlicht. Weg vom Silo-Denken hin zu 
einer handlungsfähigen öffentlichen Verwaltung auf allen staatlichen Ebenen. Das steigert 
die Akzeptanz und reduziert mögliche Vorbehalte gegen digitale Prozesse. 

 

Digitalisierung in Nordrhein-Westfalen machen wir gemeinsam 

Wir wollen die digitale Verwaltung in Nordrhein-Westfalen für alle Menschen 
gleichermaßen mit niedrigen Hürden nutzbar machen. Hier gilt es, die IT-Infrastruktur in 
allen Kommunen und auch in der Landesverwaltung auf einen aktuellen leistungsfähigen 
Stand zu bringen und die Mitarbeitenden in den Verwaltungen auf diesem Weg von Anfang 
an mitzunehmen; dies unter Beachtung des Gesundheitsschutzes für die Mitarbeitenden. 
Dabei werden wir berücksichtigen, dass nicht alle Menschen digitale Angebote nutzen 
können oder wollen. 

Unser Versprechen ist klar: Für uns ist Digitalisierung kein Stückwerk, sondern folgt einem 
echten Masterplan. Genau diesen erstellen wir am Anfang der kommenden Wahlperiode 
und sorgen dafür, dass bis 2030 unser Land digitales Vorbild in Deutschland wird.  
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Für uns ist klar, wir brauchen im Rahmen des Masterplans „Digitales NRW 2030“ eine klare 
Strategie zur öffentlichen Datenhoheit, wir wollen einen Digitalrat gemeinsam mit 
zentralen Akteuren der Digitalisierung einführen und gemeinsam mit der IT- und 
Digitalwirtschaft offene Standards und Schnittstellen definieren. So sorgen wir dafür, dass 
die öffentliche Verwaltung in ganz Nordrhein-Westfalen mit Bürgerinnen und Bürgern und 
Unternehmen unkompliziert zusammenarbeiten kann.  

Die Digitalisierung ist schneller und innovativer als heutige Verwaltungsprozesse. Deshalb 
schaffen wir Experimentierräume und Reallabore, um damit digitale Techniken 
gemeinsam frühzeitig und schnell mit Nutzerinnen und Nutzern zu testen.  

Und weil Digitalisierung Kompetenz braucht und nicht mal eben nebenbei gemacht 
werden kann, schaffen wir attraktive Arbeitsplatzmodelle für IT-Berufe innerhalb der 
Landes- und Kommunalverwaltungen.  

Zudem wollen wir bereits in der Ausbildung in der öffentlichen Verwaltung ein stärkeres 
Gewicht auf digitale Fähigkeiten legen sowie zur Personalgewinnung neue Tarifmodelle 
einführen, Fachkarrieren ermöglichen und den Quereinstieg aus der Praxis mit 
verbesserten Qualifizierungsangeboten erleichtern.  

Gemeinsam mit dem Bund wollen wir für schnelle Verwaltungs-, Planungs- und 
Genehmigungsverfahren sorgen, um private wie staatliche Investitionen schnell, effizient 
und zielsicher umsetzen zu können. Unser Ziel ist es, die Verfahrensdauer mindestens zu 
halbieren. Dadurch treiben wir auch den flächendeckenden Gigabit- und 5G-Ausbau 
konsequent voran. Deshalb werden wir gemeinsame Standards im Rahmen der 
Digitalisierung von Kommunen und Behörden schaffen, um Reibungsverluste künftig zu 
vermeiden. Dazu gehört auch, Behörden und Verwaltungen – vor allem auch auf 
kommunaler Ebene – personell besser auszustatten. 

Wir wollen gesellschaftliche, soziale und wirtschaftliche Innovationen unter Beteiligung der 
Zivilgesellschaft bestmöglich fördern und so für eine transparente und partizipative 
Digitalpolitik sorgen, die über alle Politikfelder hinweg strategisch umgesetzt wird. 
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3.2 WIR MACHEN DEN ÖFFENTLICHEN DIENST ATTRAKTIVER 

Ein leistungsfähiger öffentlicher Dienst – gute Schulen, eine präsente Polizei und Justiz, 
handlungsfähige Genehmigungsbehörden, eine starke Finanzverwaltung – sind von 
besonderer Bedeutung für die Entwicklung des Landes. Ohne einen handlungsfähigen 
Staat, ohne gute Dienstleistungen für die Menschen durch einen leistungsfähigen 
öffentlichen Dienst verlieren die Bürgerinnen und Bürger Vertrauen in unser Land.  

Angesichts von zurzeit fast 18.000 unbesetzten Stellen beim Land NRW ist die 
Handlungsfähigkeit des Staates akut gefährdet. Deshalb ist die Sicherung der 
Handlungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes in Nordrhein-Westfalen, durch die Besetzung 
offener Stellen, eine zentrale Aufgabe einer neuen Landesregierung. Die dazu notwendige 
Attraktivierung des öffentlichen Dienstes geht nur mit und nicht gegen die Beschäftigten. 
Die alte Landesregierung hat es nicht geschafft, diese Attraktivierung voranzubringen.  
Auch weil sie darüber mit den Gewerkschaften keinen Dialog auf Augenhöhe geführt hat. 
Uns ist bewusst, dass eine Attraktivierung der Öffentlichen Dienstes nicht zum Nulltarif zu 
erreichen ist. 

Um den Öffentlichen Dienst für die jungen Menschen in Nordrhein-Westfalen, aber auch 
für die jetzt Beschäftigten, attraktiver zu machen, werden wir im Dialog mit den 
Beschäftigten und ihren Gewerkschaften ein Maßnahmenpaket erarbeiten und umsetzen.  

Das heißt ganz konkret: 

Wir werden die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten schrittweise zurückfahren und 
an die Arbeitszeit der Tarifbeschäftigten angleichen. In einem ersten Schritt werden wir zur 
Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf die Arbeitszeit von Beamtinnen und 
Beamten mit kleinen Kindern, mit pflegebedürftigen Familienmitgliedern und im 
Schichtdienst verringern. 

Wir werden die Langzeitarbeitszeiten besser ausgestalten und zu einer Verkürzung der 
Arbeitszeit nutzen.    

Wir werden für eine gerechte und gleiche Besoldung für Lehrkräfte sorgen. 

Wir werden verbindliche Regeln für das Homeoffice schaffen.  

Wir werden die Kostendämpfungspauschale abschaffen. 

Wir werden das Zulagenwesen zeitgemäß ausgestalten. Dies betrifft insbesondere die 
Entwicklung der Zulagen für den Dienst zu ungünstigen Zeiten sowie die Feuerwehr- und 
Polizeizulage. 

Wir werden dem Beispiel anderer Bundesländer folgen und Landesbeamtinnen und 
Landesbeamten die Wahl der Krankenkasse (GKV) ermöglichen, indem das Land einen 
Zuschuss für die Beamtinnen und Beamten zahlt, die sich gesetzlich versichern wollen. So 
schaffen wir echte Wahlfreiheit.   

Wir werden Schritte zur verbesserten Eingangsbesoldung unternehmen. 

Wir werden die sachgrundlosen Befristungen in der Landesverwaltung abschaffen. 
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Wir werden die Bewertungskriterien für Beförderungen auf strukturelle Benachteiligung 
von Frauen überprüfen, um die gleichberechtigte Beteiligung von Frauen für 
Führungspositionen zu ermöglichen. 

Wir werden im öffentlichen Dienst die veränderte, vielfältigere Gesellschaft abbilden. Der 
Arbeitgeber Staat muss die Interkulturalität stärken und bei den Menschen mit 
Migrationsgeschichte ein Interesse am Staatsdienst wecken und Hemmnisse bei der 
Einstellung und Karriere abbauen. 
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3.3 DEMOKRATIE VON GRUND AUF STÄRKEN 

Demokratie muss man jeden Tag verteidigen. Sie ist keine Selbstverständlichkeit – auch 
wenn sie sich zum Glück in unserem Alltag oft so anfühlt. Wir wollen ein Land, das sich um 
seine Demokratinnen und Demokraten bemüht, das Demokratie vermittelt und dazu 
erzieht. Wir stehen für das demokratische Nordrhein-Westfalen. 

 

Wir stärken die Politische Bildung 

Zentrales Instrument zur Stärkung der Demokratie ist die politische Bildung. Sie muss in 
der Kita beginnen, in allen Schulformen fortgesetzt und fester Bestandteil der 
Weiterbildung sein. Der hohe Anteil fachfremd erteilten Politikunterrichts muss reduziert 
werden. Wir werden daher auch das Fach Sozialwissenschaften in bewährter Form wieder 
einführen. Auch im außerschulischen Bereich muss die politische Bildung für alle gestärkt 
werden. Dazu wollen wir die Landeszentrale für politische Bildung als eigenständige 
Einrichtung besser ausstatten. Die Förderrichtlinien wollen wir anpassen, damit bereits 
Projekte mit Teilnehmenden ab 14 Jahren unterstützt werden können. Den jährlichen 
Demokratiebericht für Nordrhein-Westfalen werden wir fortschreiben. Wir werden 
Initiativen zur politischen Partizipation von Menschen mit Behinderung stärken und 
Informationsmedien in leichter Sprache fördern. 

Politische Bildung findet in Nordrhein-Westfalen auf vielfältige Weise statt. Demokratische 
Bildungsorte wollen wir noch stärker in ihrer Arbeit unterstützen und miteinander 
vernetzen. Die wichtige Arbeit der Gedenkstätten in Nordrhein-Westfalen werden wir 
weiter fördern und den Ausbau der Gedenkstätte des Kriegsgefangenenlagers ‚Stalag 326‘ 
unterstützen. Wir werden die Grundlage schaffen, dass junge Menschen bis zum Eintritt in 
ihr Berufsleben zumindest einmal eine Gedenkstätte oder einen Erinnerungsort besucht 
haben. In dem Zusammenhang wollen wir auch die internationale Jugendarbeit, 
besonders die Austausche mit Israel, sowie die Präventionsarbeit mit jungen Menschen, 
zielgruppenspezifisch, stärken. 

 

Wir gehen konsequent gegen Rechtsextremismus vor 

Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, wie zum Beispiel Rassismus, Antisemitismus, 
Antiziganismus sowie rechte Gewalt sind eine zunehmende Bedrohung für das gute 
Zusammenleben der Menschen in Nordrhein-Westfalen. Rechtsradikale versuchen immer 
stärker, Hass als demokratisch legitimierte politische Position zu tarnen.  

Wir stellen uns jeder Form von Rechtsradikalismus entgegen! Jegliche Zusammenarbeit 
mit rechtsradikalen Kräften schließen wir aus und wir werden auch stets klar benennen, 
wenn andere Parteien mit diesen zusammenarbeiten. Eine Verharmlosung des 
Rechtsextremismus durch Verweise und Vergleiche mit anderen Extremismusformen 
lehnen wir ab. Antifaschistische Arbeit in Politik und Zivilgesellschaft hat für uns einen 
hohen Stellenwert. Wir stehen Schulter an Schulter mit all jenen, die sich für unsere 
Demokratie engagieren. Hierzu unterstützen wir die SPD auf Bundesebene bei der 
Loslösung dieses Engagements aus der Projektlogik, hin zu einer langfristigen 
Unterstützung mithilfe eines Demokratiefördergesetzes. Die zukünftige Förderung muss 
zudem auf Tarifsteigerungen reagieren. 
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Die Forschung zum Thema Rechtsextremismus und zur Prävention gegen 
Rechtsextremismus in Nordrhein-Westfalen werden wir durch Unterstützung bei ihrer 
Vernetzung und durch ihren Ausbau stärken. 

Auch die Arbeit im Bereich der Beratung und Aufklärung, der Engagierten gegen den Hass 
im Netz, der Opferberatungen und der staatlichen wie insbesondere nicht staatlichen 
Hilfen für Ausstiegswillige werden wir weiter unterstützen und dort, wo es nötig ist, 
ausbauen.  Bereits die letzte SPD geführte Landesregierung brachte das „integrierte 
Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus“ auf den Weg. An diesem wollen wir 
anknüpfen, die Evaluierung auswerten und das Konzept gegebenenfalls erweitern. Das 
kommunale Förderprogramm „NRWeltoffen“ wollen wir im Rahmen eines 
Landesdemokratiefördergesetzes von einem Förderprogramm zu einer dauerhaft 
finanzierbaren Aufgabe machen und gleichzeitig ausweiten. 

Die im SPD „Masterplan gegen Rechtsextremismus“ benannten Punkte werden wir 
umgehend umsetzen und, soweit Gesetzesänderungen erforderlich sind, diese auf den 
Weg bringen. Hierzu gehören unter anderem, dass Polizei-, Sicherheits- und 
Justizbehörden für rechtsextreme Einstellungen und Taten stärker sensibilisiert werden 
müssen, und dass ein Lagebild Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung erstellt 
werden muss, das jährlich dezidiert Auskunft darüber gibt, wie Menschen aufgrund ihrer 
Herkunft, Abstammung und Religion Opfer von Gewalttaten, rassistischen Angriffen und 
Unterdrückung werden. Zudem muss dieses Lagebild auch Auskunft über Einstellungen in 
der Gesellschaft zu Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung geben, um bereits 
frühzeitige Warnsignale wahrnehmen und reagieren zu können. Weiter gehört dazu, dass 
die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer gleichermaßen über alle Schulformen hinweg 
gestärkt werden, um allen Schülerinnen und Schülern die gleiche Ausgangsbasis für die 
gesellschaftliche Teilhabe in einer Demokratie zu ermöglichen. 

 

Wir modernisieren und stärken die Politische Beteiligung  

Politische Beteiligung ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Demokratie. Der Schlüssel zur 
politischen Teilhabe ist das Wahlrecht. Wir streben eine umfassende Reform des 
Wahlrechts und Wahlsystems in Nordrhein-Westfalen an, so dass der Grundsatz der 
Allgemeinheit der Wahl erfüllt, die Wahlbeteiligung erhöht und die Größe des Landtages 
angemessen begrenzt wird. Wir wollen das aktive Wahlrecht für Landtagswahlen auf 16 
Jahre herabsenken und das kommunale Wahlrecht auch auf Ausländer und 
Ausländerinnen aus Nicht-EU-Staaten erweitern. Schließlich treten wir weiterhin für eine 
gleichberechtigte Besetzung von Parlamenten durch ein verfassungskonformes 
Paritätsgesetz ein.  

Damit Kinder- und Jugendliche gut vorbereitet und mündig ihre Wahlentscheidung schon 
mit 16 Jahren treffen können, machen wir die Beteiligung von Kindern- und Jugendlichen 
in den Kommunen zur Pflicht. Dabei legen wir uns keine feste Form der Beteiligung fest, 
sondern ermuntern zum Erproben vielfältiger Formen und Verfahren der Kinder- und 
Jugendbeteiligung im ganzen Land.  

Darüber hinaus wollen wir die parlamentarischen und direktdemokratischen Verfahren 
durch beratende Formen der Bürgerbeteiligung, wie zum Beispiel Bürgerräte, ergänzen, 
ohne das Prinzip der Repräsentation aufzugeben. Auf Landesebene werden wir Bürgerräte 
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zu konkreten Fragestellungen einsetzen und hierdurch der sozial ungleichen Teilhabe an 
politischen Prozessen entgegenwirken, indem möglichst viele Interessen frühzeitig 
eingebunden werden, die sonst keine Berücksichtigung finden.  Die Erfahrungen mit 
Bürgerräten sollen mittelfristig in ein Bürgerbeteiligungsgesetz einfließen. Zudem werden 
wir auf kommunalen Ebene Verfahren prüfen, die den gemeinsamen Austausch und das 
kollektive Abwägen konkreter Entscheidungsprobleme beinhalten. Außerdem wollen wir 
Kommunen dabei unterstützen, sich Regelungen für ihre Bürgerbeteiligungsverfahren 
(zum Beispiel Bürgerbeteiligungssatzungen) zu geben. So wird für die Menschen in den 
Städten und Gemeinden transparent, wie sie sich außerhalb von Wahlen einbringen 
können. Gleichzeitig wird der kommunalen Selbstverwaltung Rechnung getragen. 

Die Rahmenbedingungen für das kommunale politische Ehrenamt werden wir verbessern, 
zum Beispiel durch familienfreundliche Sitzungszeiten oder digitale Sitzungen. Wir wirken 
außerdem darauf hin, Aufsichtsgremien und Vorstände von öffentlich-rechtlichen 
Unternehmen paritätisch zu besetzen. Die Attraktivität des kommunalpolitischen 
Ehrenamtes soll in Zusammenarbeit mit den kommunalpolitischen Vereinigungen erhöht 
und Rahmenbedingungen angepasst werden, um bisher unterrepräsentierte 
gesellschaftliche Gruppen für die Kommunalpolitik zu gewinnen. 

Wir stärken die Transparenz der politischen Willensbildung durch ein Lobbyregister und 
einen legislativen Fußabdruck.  

Insbesondere bei jungen Menschen ist uns, neben der politischen Bildung, die politische 
Beteiligung besonders wichtig. Daher erkennen wir die Interessensvertretung von 
Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden als das Sprachrohr ihrer Gruppe an und 
möchten ihr die Möglichkeit zusprechen, die Schülerinnen-, Schüler- und 
Studierendenperspektiven in allen Politikbereichen präsent zu machen. Mit diesem 
allgemeinpolitischen Mandat stärken wir die politische Partizipation von jungen Menschen 
und binden sie vermehrt in Entscheidungsprozesse ein. 

 

Wir stärken das ehrenamtliche Engagement 

Ein weiteres Fundament unserer offenen demokratischen Gesellschaft bildet das 
ehrenamtliche Engagement. Rund sechs Millionen Menschen in unserem Land engagieren 
sich ehrenamtlich – in Vereinen, der Pflege, für Geflüchtete, in Gemeinden, in Initiativen, den 
Hilfswerken, der Feuerwehr. Ein unverzichtbarer Beitrag, damit unser Miteinander gelingt 
und NRW lebens- und liebenswert bleibt. Auch in der Corona-Pandemie und bei der 
Flutkatastrophe zeigten die Menschen in unserem Land, dass sie sich gegenseitig helfen 
und unterstützen. Deshalb werden wir die Ehrenamtlichen in Nordrhein-Westfalen mit ihren 
rund 120.000 Vereinen und Organisationen strukturell stärken. Wir wollen mehr junge 
Menschen für das Ehrenamt begeistern. Eine besondere Herausforderung wird dabei in 
den kommenden Jahren die durch die Corona-Pandemie weggebrochene ehrenamtliche 
Struktur darstellen, die wir gemeinsam mit den Kommunen reaktivieren werden. Hierzu 
werden wir ein Landesprogramm sowie auch kommunale Programme zur 
Demokratieförderung aufbauen. Die Engagementstrategie, inklusive der Kleinstförderung, 
werden wir weiterentwickeln und fortschreiben. Wir wollen gemeinsam mit dem Bund 
Haftungsrisiken reduzieren. Insbesondere in strukturschwachen Regionen wollen wir 
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bürgerschaftliches Engagement auch mit Hilfe der Deutschen Stiftung für Engagement 
und Ehrenamt stärken. 
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3.4 HANDLUNGSFÄHIGE KOMMUNEN GARANTIEREN LEBENSWERTE HEIMAT 

Lebenswerte Städte und Gemeinden sind die Basis für gesellschaftlichen Zusammenhalt. 
Kommunen sind Heimat für die Menschen! Denn nur dort, wo Menschen sich zuhause 
fühlen, übernehmen sie auch Verantwortung für ihre Stadt, ihr Dorf und ihr Wohnviertel. 
Hier existieren intakte Nachbarschaften, vor Ort hält man zusammen und gestaltet eine 
gemeinsame Zukunft. 

Nur mit gesunden Finanzen sind Städte und Gemeinden auch politisch handlungsfähig. 
Deshalb wollen wir die Kommunen als Herzkammern unseres demokratischen Systems 
wieder befähigen, aktiv die Zukunft der Städte und Gemeinden zu gestalten und dafür 
sorgen, dass die Stadtparlamente relevante Entscheidungsspielräume haben. 
Verwaltungen müssen mehr sein als Suchmaschinen für das nächste Förderprogramm. 
Zudem müssen kommunale Verwaltungen vom teilweise uneinheitlichen und 
unverhältnismäßig hohen bürokratischen Aufwand bei der Inanspruchnahme, Umsetzung 
und Abwicklung von Förderprogrammen entlastet werden. Wir wollen, dass unsere Städte 
und Gemeinden wieder aus eigener Kraft kommunale Infrastruktur und hochwertige 
öffentliche und bürgernahe Dienstleistungen zur Verfügung stellen können. Eine SPD-
geführte Landesregierung führt den Dialog mit den Kommunen auf Augenhöhe und bindet 
sie stärker in Entscheidungsprozesse ein. 

 

Wir lassen die Kommunen bei den Folgen der Coronakrise nicht im Regen stehen 

Dem guten Beispiel anderer sozialdemokratisch regierter Bundesländer folgend, nehmen 
wir die Kommunen bei den Gewerbesteuerausfällen unter den Rettungsschirm. Wir sichern 
für die kommunalen Haushalte 2021 und 2022 entsprechende Ausgleichsmittel in Höhe von 
100 Prozent der pandemiebedingten Einnahmeausfälle zu. Nach Möglichkeit wollen wir die 
Kommunen auch im Jahr 2023 in dieser Weise unterstützen.  

Die Kommunalfinanzen aufgrund der Coronapandemie aufzustocken, war richtig und 
notwendig. Wir lehnen aber die „Kreditierung“ ab, wie es die schwarz-gelbe 
Landesregierung umgesetzt hat. Unter einer SPD-geführten Landesregierung wird es 
keine Rückforderung der Ausgleichsbeträge für 2021 und 2022 und in späteren Jahren 
geben. Vielmehr werden wir die Kommunen auch in den Jahren 2023 bis 2025 wirksam vor 
den coronabedingten Lasten schützen. Deswegen braucht es echte finanzielle 
Unterstützung, um die Kommunen nicht in eine „neue“ Altschuldenfalle laufen zu lassen. 

 

Wir stellen die Kommunalfinanzen auf neue und nachhaltige Füße  

Gemeinsam mit dem Bund schaffen wir eine Lösung für die kommunalen Altschulden, 
damit Zukunfts- und Entwicklungsperspektiven landesweit wieder gleich stark werden. 
Notfalls werden wir eine landeseigene Lösung schaffen. 

Wir werden die Kommunen in die Lage versetzen, zielgerichtet in Zukunftsprojekte (wie 
zum Beispiel attraktive Innenstädte) investieren zu können. Hierfür stellen wir daher 
ausreichende Mittel bereit. 

Wir machen die Kommunen widerstandsfähig für künftige Krisenzeiten. Dazu braucht es 
eine dauerhafte und aufgabenangemessene Grundfinanzierung der Städte, Gemeinden 
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und Kreise. Wir stellen zudem fest, dass viele Kommunen an Kapazitätsgrenzen stoßen, 
was die Inanspruchnahme der vielfältigen Förderprogramme der Bundes- und 
Landesebene angeht. Zunehmend müssen Städte und Gemeinden zusätzliche 
Personalressourcen nur für die Administration von Fördermitteln einsetzen. Dem wollen 
wir Rechnung tragen und die breite Förderkulisse übersichtlicher und weniger bürokratisch 
gestalten, zugunsten einer verbesserten Grundfinanzierung der Kommunen. Wir werden 
daher den Verbundsatz schnellstmöglich auf zunächst 24 Prozent anheben. Die Anhebung 
des Verbundsatzes auf 25 Prozent verknüpfen wir mit der Evaluation der 
Förderprogramme, um hierdurch freiwerdende Finanzmittel zur Gegenfinanzierung 
einzusetzen. 

Wir stärken daher den kommunalen Finanzausgleich. Er soll die unterschiedlichen 
wirtschaftlichen Bedingungen unserer Kommunen ausgleichen und so das Erreichen 
gleichwertiger Lebensbedingungen befördern. Die Verlagerung von Mitteln hin zu 
finanzkraftunabhängigen Zuweisungen lehnen wir ab. Das Gemeindefinanzierungsgesetz 
(GFG) ist so auszugestalten, dass echte Zuweisungen die Last für die kommunale Ebene 
wirksam reduzieren – und zwar auch bei deren Sozialausgaben. 

Die Kommunen brauchen mehr Unterstützung bei den Ausgaben der Kinder- und 
Jugendhilfe. Hier werden wir ansetzen und partnerschaftlich eine Lösung für die 
Aufwärtsdynamik bei den Kosten erreichen. Wir brauchen einen familienpolitischen 
Neustart in der Kinderbetreuung mit fairer Kostenverteilung. Weitere familienpolitisch 
sinnvolle Maßnahmen bringen wir gerne auf den Weg, aber wir stellen sicher, dass dann 
auch der Grundsatz gilt: Wer bestellt, der bezahlt auch. Wir stellen so sicher, dass das Land 
keine Versprechen macht, die von den Kommunen finanziert werden müssen.  

Wir stellen Förderprogramme und das kommunale Vergaberecht auf den Prüfstand, um 
bürokratische Hemmnisse zu beseitigen. Insbesondere die Kommunen, die kaum in der 
Lage sind, Eigenbeiträge im Rahmen von Förderprogrammen zu erbringen, brauchen 
unsere Unterstützung. Tariftreue, die Unterbindung von Kinderarbeit, Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz werden wir in einem modernen Vergaberecht garantieren, ohne dafür 
kommunale Vergabeprozesse zu verlängern. Gerade in der Zeit nach Corona brauchen 
wir unsere Kommunen als Impulsgeber für einen Konjunkturaufschwung. 

 

Gute Zusammenarbeit 

Wir bekennen uns zu interkommunaler und regionaler Zusammenarbeit – und fördern 
diese. Das Wohlergehen der eigenen Kommunen darf nicht durch ruinösen Wettbewerb 
auf dem Rücken der Nachbarn aufbauen. 

Der Titel Ruhr-Konferenz versprach viel, hielt aber nach einem mittelmäßig organisierten 
Ideenprozess leider nur wenige der gemachten Versprechungen. Zahlreiche gute 
Projektideen verlaufen im Sand. Kaum ein Projekt wurde zeitnah und stringent realisiert. 
Die Ergebnisse sind bisher dürftig.  

Unser Ziel ist es, sinnvolle Projekte der bisherigen Ruhr-Konferenz fortzusetzen und den 
Prozess gleichzeitig so weiterzuentwickeln bzw. neu aufzusetzen, dass die zentralen 
Themen, wie beispielsweise die Entwicklung von Infrastruktur, Wissenschaft und 
Wirtschaft, mit einer klaren und verbindlichen Umsetzungsidee versehen werden. Diese 
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wollen wir konsequent verfolgen und innovativ in zukunftsweisender Art und Weise 
umsetzen. 

 

Zukunftsfähige Daseinsvorsorge 

Die kommunalen Unternehmen gewährleisten vor Ort eine hochwertige öffentliche 
Daseinsvorsorge in den Bereichen Wohnen, Energie, Entsorgung, Verkehr, Wasser, 
Gesundheit, Pflege und Telekommunikation. Mit den kommunalen Unternehmen befinden 
sich wichtige Teile der lokalen Infrastruktur in Händen der Bürgerinnen und Bürger. Wir 
werden die Strukturen für kommunale Unternehmen weiter verbessern und unterstützen 
die vielfältigen Kooperationen mit der örtlichen Wirtschaft. 

Unsere Sparkassen sind ein Erfolgsmodell. Wir wollen sie weiter stärken. Eine Privatisierung 
des Sparkassensektors kommt für uns nicht in Frage. Durch die anhaltende 
Niedrigzinsphase und immer höhere Regulierungsanforderungen vom Bund und der EU 
ist ihr Geschäft schwieriger geworden. Trotzdem bleiben die Filialdichte und die 
Kundennähe ein Markenkern der Sparkassen. Wir setzen uns dafür ein, dass die 
Beschäftigten in den Sparkassen weiterhin angemessen entlohnt werden und die 
Tarifbindung nicht infrage gestellt wird. 
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3.5 ZUKUNFTSINVESTITIONEN UND NACHHALTIGE FINANZEN 

Nordrhein-Westfalen braucht eine finanzpolitische Gesamtstrategie zur Überwindung der 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise und zur 
zukunftsorientierten Neuaufstellung des Landes. Zu dieser Strategie gehören ein 
Zukunftsinvestitionsprogramm, eine Haushaltspolitik, die die Probleme im Land anpackt 
und ein Programm für den sozialen und wirtschaftlichen Neustart in NRW aus dem 
Rettungsschirm. 

Die Infrastruktur in Deutschland ist in vielen Bereichen nicht zukunftsfest. Das wollen wir 
nicht beklagen, sondern schlicht ändern.  

Wir folgen hierbei klar den Hinweisen der Wissenschaft. Denn inzwischen sind sich alle 
führenden Wirtschaftsinstitute Deutschlands einig, dass Haushaltskonsolidierung um 
jeden Preis und notwendige Investitionen nicht zusammenpassen. Allein in Nordrhein-
Westfalen besteht eine Investitionslücke von mindestens 27 Milliarden Euro. Ein 
Kaputtsparen aus dieser Krise darf und wird es mit uns nicht geben. 

Deshalb werden wir ein Zukunftsinvestitionsprogramm auflegen, um den Investitionsstau 
in NRW zu bekämpfen. Insbesondere bei Schulen, durch die Neuauflage des Programms 
„Gute Schule 2020“, das die alte Landesregierung auslaufen ließ, und durch 
Zukunftsinvestitionen zur Bekämpfung des Klimawandels, zur Neuaufstellung des 
Gesundheitswesens, gegen die Wohnungsnot und für die Digitalisierung. Dabei investieren 
wir sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltig. 

Dafür gehen wir auch alternative Finanzierungswege. Wir haben gelernt: Das Programm 
„Gute Schule 2020“ war ein Erfolg. Die Abwicklung und Bereitstellung der Mittel über die 
NRW.Bank und die Tilgung durch den Landeshaushalt sind ein Modell, was auch für 
zukünftige Investitionsausgaben umgesetzt werden sollte. Hierbei können andere Länder 
wie Berlin oder Hamburg Vorbilder sein.  

Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie werden uns noch lange 
begleiten. Wir werden die negativen Folgen aktiv bekämpfen: durch Maßnahmen gegen 
die soziale Spaltung, durch Programme zur Bekämpfung von Bildungsrückständen, durch 
eine Stärkung der Gesundheitsvorsorge, durch die Unterstützung wirtschaftlich 
gefährdeter Branchen wie Gastronomie, Schaustellerinnen und Schausteller, 
Veranstalterinnen und Veranstalter sowie durch eine bessere finanzielle Ausstattung der 
Kommunen. Dazu werden wir ein aus dem NRW-Corona-Rettungsschirm finanziertes 
Programm für den wirtschaftlichen und sozialen Neustart in NRW auf den Weg bringen. 

Dazu werden wir prüfen, ob der Corona-Rettungsschirm über 2022 hinaus genutzt werden 
kann, um einen wirklichen Neustart aus der Krise zu meistern. Auch hier können andere 
Bundesländer Vorbild sein. Gleichzeitig werden wir einen Tilgungsplan zur Rückzahlung der 
„Coronaschulden“ des Landes vorlegen. 

Jede Betriebsprüfung bringt im Schnitt mehr als eine Millionen Euro Mehreinnahmen für 
die öffentliche Hand. Wir werden das Personal in diesem Bereich weiter verstärken, weil es 
sich direkt finanziell positiv auswirkt.  

Den Kampf gegen jede Form der Steuerhinterziehung, -vermeidung und -betrug werden 
wir in der erfolgreichen Tradition unseres ehemaligen NRW-Finanzministers Norbert 
Walter-Borjans konsequent weiterführen – sei es gesetzgeberisch oder personell. Hierzu 
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werden wir auch die Möglichkeiten der Digitalisierung der Steuerbehörden nutzen. Wir 
dürfen den Entwicklungen nicht hinterherrennen, sondern müssen sie schon im Keim 
ersticken. Die juristische Aufarbeitung des betrügerischen Steuerraubs durch CumEx 
werden wir aktiv unterstützen. 

Das Gleiche gilt für den Bereich Geldwäsche. Die Länder haben hier die Aufgabe, 
Nichtfinanzinstitutionen, Maklerinnen und Makler, Notarinnen und Notare sowie 
Händlerinnen und Händler zu überwachen. Es bedarf massiv mehr Personal und Mittel, um 
dieser Aufgabe nachzukommen. Hier müssen mögliche Gesetzeslücken geschlossen 
werden. Wir werden die Einrichtung einer Landesbehörde zur Bekämpfung der 
Geldwäsche, in der die bisher zersplitterten Zuständigkeiten auf Landesebene gebündelt 
werden sollen, prüfen. 

Durch die gescheiterte Reform der Erbschaftssteuer und der Wiedereinführung einer 
Vermögenssteuer werden die finanziellen Spielräume der Länder eingeschränkt. Diese 
Mittel fehlen für dringend notwendige Maßnahmen. Zusätzliche finanzielle Spielräume 
können so nur durch steigende Steuereinnahmen aufgrund wirtschaftlicher Dynamik 
entstehen. Umso wichtiger ist es, durch staatliche Investitionen und die Unterstützung der 
Wirtschaft für den Neustart aus der Krise diese Dynamik zu fördern. 

Geringe Steuereinnahmen aufgrund von Entscheidungen des Bundes, zum Beispiel durch 
sogenannte Superabschreibungen, sind für den Landeshaushalt nicht finanzierbar. 
Entsprechende Einnahmeverluste müssen den Ländern und Kommunen kompensiert 
werden. 

Befristete Hilfen des Bundes für Integration, Bildung und weitere Aufgaben müssen 
verstetigt werden.  

Wir als SPD stehen für eine starke und handlungsfähige öffentliche Hand. Wir wollen die 
Finanzmittel aufbringen, die es für gute Schulen, gute Straßen und Brücken sowie für eine 
moderne Verwaltung braucht. So machen wir das Leben vieler Menschen besser und 
stärken aktiv die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen. Denn LKWs müssen über Brücken 
fahren, Züge müssen rollen, Fachkräfte müssen ausgebildet werden. Deshalb ist eine 
Landesregierung, die investiert, das Rückgrat eines erfolgreichen Landes. Investitionen in 
die Zukunft, mehr Mittel für Bildung und entschlossene Maßnahmen gegen die Folgen der 
Pandemie werden dazu beitragen, zukünftige finanzielle Belastungen für das Land zu 
vermeiden. Genau so eine Landesregierung wollen wir anführen.  

 

 

 

 

 

 

 


